
Beschreibung

WIR GESTALTEN GEMEINSAM EINE WELT VOLLER
NUTZEN
Erstens: 
Alle haben alles zu Hause, was alle anderen brauchen.
Im ersten Schritt brauchen wir nichts Neues zu
produzieren und zu erfinden, denn wir haben schon
alles.

Der ORT DES SCHENKENS in Saalfelden am
Steinernen Meer ist ein Haus, das mietfrei zur
Verfügung gestellt wird.
Dorthin kann jeder gute Sachen von zu Hause bringen,
die ernicht mehr braucht.
Alle, die etwas Brauchbares dort finden, dürfen es sich
mit nach Hause nehmen.
Der ORT DES SCHENKENS nimmt alles an, was die
Menschen bringen: Kleidung, Spielsachen, Geschirr,
Schuhe, Pflanzen, Werkzeug, Vorhänge, Schmuck,
Kunstgegenstände, Bücher,...

Alle Menschen werden gleich behandelt. jeder, ob arm
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oder reich, ob Altwarenhändler oder Flüchtling, darf sich
bedienen, Jeder entscheidet für seine Handlungen
selbst. Jeder ist würdig.

Die Vision: Füllen wir wieder die leeren Geschäfte mit
Nutzen!
Nutzen wir sie als Orte des Schenkens und der
Zusammenkunft!

Zu wenig Platz für die Idee

Projekte des Schenkens

12.01.2016 | Seite 2 von 3



Feedback (2)

von veci777 [4], am 11. Januar 2016 - 8:03

Als weiteres Projekt würde mir noch der "Kostnixladen" in Friesach - Kärnten einfallen. Diese Gemeinschaft hat einen Ort
der Begegnung geschaffen - wo genau das passiert was der Name suggeriert :-) Nimm dir was, gibt was her oder auch
nicht - plaudere mit den Leuten - ganz wie es man möchte. Es ist das Startprojekt, dass als Teil der Transition-Bewegung
weitere Projekte ins Rollen bringt. Fantastische Leute schöne Gemeinschaft - die über einen Erfahrungsaustausch immer
sehr erfreut sind!

von Hans Kreimel [5], am 10. Januar 2016 - 16:41

so was ähnliches ist mir schon mal wo unter gekommen. da werden zelte vor hochhäusern aufgestellt, wo jeder dinge, die
er nicht mehr braucht, reinlegen kann und jeder kann mitnehmen, was er brauchen kann.
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